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LESERBRIEF

Zu unserer Berichterstattung über den Blotenberg und den Vor-
stoß derCDU, das Baugebiet zu kippen (HK vom14. Februar), er-
hielten wir folgende Zuschrift von Heinzpeter Jerrentrup – in et-
was anderer Form, nämlich als Gedicht:

Der Schicksalsberg der Wertheraner,
das ist und bleibt der Blotenberg.
Seit Jahren ist er in der Planung,
man ging mit Akribie ans Werk.

Die einen wollen ihn bebauen,
weil Overbeck verkaufsbereit.
Die ander’n wollen das verhindern,
seit langem übt man sich im Streit.

Die Parteien im Rat beharken sich heftig,
das ist so – und das darf auch so sein.
Die Krönung aber von allem ist
Frau Mahlerts Blotenberg-Verein.

Erst war’s das Klima, was nicht mehr passt,
dann Venghaus’ geplante Schweinemast;
Mahlerts Klagen, angedrohte Beschwerden,
der Bürger fragt sich, was wird wohl werden?

Zuletzt schlug dann die CDU
mit geballter Spitze zu.
Doch Ernst und Fillers, Eckelmann
seien schlechte Rechner, hörte man.

Ihr Zahlenwerk »schräg, schief, nicht seriös«,
ihre Rechenkünste desaströs,
zwei tauchen ab – im Ausschuss dann:
blieb nur der »getreue Eckelmann«.

Und sollte seine Farben retten,
ob das gelingt, ich möcht’ nicht wetten.
Denn irgendwann ist wieder Wahl,
da sag ich mir: »Da schau’n mer mal«.

Heinzpeter Jerrentrup
Haller Straße 33a
33824 Werther

Leserbriefe geben nicht die Meinung der Redaktion wieder.
Wir behalten uns vor, Zuschriften zu kürzen.

Für die bisherigen Grundschüler
beginnt nach den Sommerferien die Gymnasialzeit

¥ Werther (clam). Von ver-
gangenem Montag bis zum
Mittwoch hatten Eltern am
Evangelischen Gymnasium
Werther (EGW) die Chance,
die künftigen Fünftklässler an-
zumelden. AmDonnerstag zo-
gen Schulleitung und Vor-
stand des Trägervereins Bi-
lanz: 87 Mal ist von der Chan-
ce auch Gebrauch gemacht
worden.
„Das sind sieben Anmel-

dungen mehr als 2018“, sagt
Schulleiter Christian Kleist.
Zum allergrößten Teil kämen
die Schüler und Schülerinnen
aus Werther von den beiden
Grundschul-Standorten Müh-
lenstraße und Langenheide.
Das Einzugsgebiet des Evan-
gelischen Gymnasiums er-
streckt sich darüber hinaus auf
insgesamt rund zehn Grund-
schulen, unter anderem in

Neuenkirchen, Hücker-
Aschen und Jöllenbeck.
Mit seinen 87 Fünftkläss-

lern für das kommende Schul-
jahr 2019/2020 bleibt das EGW
bei einer Dreizügigkeit. Sollte
die Zahl weiter steigen und der
geburtenstarke Jahrgang
durchschlagen, könnten nach
den Sommerferien 2020 auch
vier fünfte Klassen an den Start
gehen.
Auch für die gymnasiale

Oberstufe konnten sich Schü-
ler und Schülerinnen anmel-
den. Vier zusätzliche künftige
Zehntklässler wird das EGW
nach jetzigem Stand aufneh-
men. Insgesamtbeläuft sichde-
ren Zahl damit nach den Som-
merferien auf 92 – zusammen
mit den aktuellen Neuntkläss-
lern am EGW. Sie werden das
Abitur noch imG8-Modus ab-
legen.

Der langjährigeWehrführer Jochen Heidemann bekommt für
45 Jahre verantwortungsvollen Dienst in der Feuerwehr die Ehrennadel der Stadt

Von Kerstin Spieker

¥ Werther. Wer an eine Eh-
rennadel denkt, in dessen Ge-
danken sind Begriffe wie „wür-
dig“ und „verdienter Ruhe-
stand“ sicher nicht fern. Denn
meist bekommen ja Menschen
ein solches Ehrenzeichen am
Ende ihrer aktiven Zeit, quasi
alsDank für bereitsGeleistetes.
Die Verleihung der Ehrennadel
der Stadt Werther an Jochen
Heidemann zwingt zum Um-
denken.Würdig? Ja, unbedingt!
Verdient? Völlig unbestritten!
Ruhestand?Eherweniger.Denn
der verdiente Feuerwehrmann
ist nicht nur seit 45 Jahren aktiv
im Dienst. „Ich denke, ich krie-
ge die 50 Jahre auch noch voll“,
sagte er im Rahmen seiner offi-
ziellen Ehrung am Donnerstag-
abend im großen Saal des Wer-
theraner Schlosses.
Aber es ist nicht allein die

Anzahl der Jahre, in denen sich
JochenHeidemann aktiv in die
Brandbekämpfung und die
technische Hilfsleistung ein-
gebracht hat, die ihn zumwür-
digen Träger der Wertheraner
Ehrennadel macht. Es ist viel-
mehr die Bereitschaft, stets
auch Verantwortung in der
Wehr übernommen zu haben,
die ihn auszeichnet. Bürger-
meisterin Marion Weike
sprach in ihrer Laudatio von
einer „beeindruckenden Lauf-

bahn“ und nannte die Statio-
nen des Wertheraners in der
Freiwilligen Feuerwehr.
1979 startete Jochen Hei-

demann in der Jugendfeuer-
wehr und trat 1979 in die ak-
tive Wehr im Löschzug Wer-
ther über. Noch im selben Jahr
übernahm er das Amt des stell-
vertretenden Jugendfeuer-
wehrwarts. Von 1982 bis 1984
leitete er die Jugendfeuer-
wehr, und von 1990 bis 2000
war er stellvertretender Lösch-
zugführerdesLöschzugesWer-
ther. 2000, als es dann un-
erwartet galt, die Leitung der
Freiwilligen Feuerwehr in der
Böckstiegelstadt neu zu beset-
zen, kniff Heidemann nicht.
Weil er zu diesem Zeitpunkt
noch Hauptbrandmeister war
und ihm einige Qualifikatio-
nen fehlten, wurde er im April
zunächst als kommissarischer

Leiter eingesetzt, im Oktober
dann wurde er für sechs Jahre
zum Leiter der Freiwilligen
FeuerwehrWerther bestellt. Er
hatte in der Zwischenzeit die
noch erforderlichen Lehrgän-
ge erfolgreich absolviert.
Insgesamtwaren es 30 Lehr-

gänge und Seminare, die Jo-
chen Heidemann im Laufe sei-
ner bisherigen Feuerwehrzeit
durchlief. „Du hast dich im-
mer den Herausforderungen
gestellt und warst immer, um
es etwas flapsig zu sagen, up-
to-date“, sagte Marion Weike.
Zwei weitere Male wurde Jo-
chen Heidemann in der Folge
seiner ersten Ernennung dann
noch auf Vorschlag des Kreis-
brandmeisters und in Rück-
sprache mit derWehr vom Rat
zum Wehrführer bestellt. Bis
er im Mai 2018 auf eigenen
Wunsch den Stab an seinen

Nachfolger weiterreichte. Und
dann tat Jochen Heidemann
etwas, das in der Tat unge-
wöhnlich ist für einen Mann
mit seiner Laufbahn. Er ging
nicht etwa in die Ehrenabtei-
lung der Feuerwehr. Er trat
unter der Leitung seines Nach-
folgers zurück indieReihender
Aktiven, wo er seither getreu-
lich seinen Dienst verrichtet.
„Und das ist sicherlich eine Be-
sonderheit“, hob die Bürger-
meisterin hervor.
Besonders dürfte auch sein,

welche Unterstützung Jochen
Heidemann durch seine Frau
Karin zuteil wurde. „Wir ka-
men 1979 zusammen“, erinnert
sich Heidemann. In dem Jahr
übernahm er als stellvertreten-
der Jugendfeuerwehrwart zum
ersten Mal Verantwortung auf
der Führungsebene der Wehr.
Sie habe ihn stets unterstützt
undbestärkt, dankte er ihr.Dass
es jetzt etwas mehr gemeinsame
Zeit miteinander gebe, „das ge-
nießen wir“, sagte der Preisträ-
ger. Seine Ehrennadel werde er
gern tragen, sagte Jochen Hei-
demann. Sie befindet sich bei
ihm in bester Gesellschaft.
Denn 2008 erhielt Heidemann
bereits das Deutsche Feuer-
wehr-Ehrenkreuz in Silber und
2014 die Sonderauszeichnung
inSilberdesFeuerwehrverban-
des NRW für 40-jährige Mit-
gliedschaft.

Die Ehrennadel der Stadt Werther
´ Die Regeln für die Ver-
gabe der Ehrennadel legte
der Stadtrat im Jahr 2016
fest. Jährlich soll ein ver-
dienter Bürger oder eine
verdiente Bürgerin be-
dacht werden. Insgesamt
gibt es bislang drei Geehr-
te.
´ 2017 war die mittler-
weile verstorbene Christa
Kerksiek, langjährige Lei-

terin der Aktion »Weih-
nachten im Schuhkarton«,
erste Preisträgerin der Eh-
rennadel.
´ 2018 wurde Werner
Böhme, Mitbegründer der
Werbegemeinschaft, aus-
gezeichnet.
´ Im Oktober 2018 be-
schloss der Rat, dass Jo-
chen Heidemann Preisträ-
ger 2019 werden soll.

Die Ehrennadel der Stadt erhielt JochenHeidemann für sein großes, ehrenamtliches Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr. Bür-
germeisterinMarionWeike (rechts) überreichte ihmUrkundeundNadel. Für seine FrauKarinHeidemann gab es Blumen. FOTO: KERSTIN SPIEKER

Er ist der neue Hausmeister des Böckstiegel-Museums und
trägt unter anderem Sorge, dass die komplexe Klimaanlage funktioniert

¥ Werther (aha). Langweilig
wird es Henning Mahr be-
stimmt nicht, denn die Auf-
gaben, die auf ihn warten, sind
vielfältig: Er übernimmt
Schließdienste, Reparaturen,
begleitet Wartungsarbeiten,
gewährleistet die Verkehrssi-
cherheit, sorgt dafür, dass die
Klimaanlage funktioniert, und
hilft, wenn Fremdfirmen im
Haus sind – seit Anfang Fe-
bruar ist der 39-jährige Gü-
tersloher neuer Hausmeister
im Böckstiegel-Museum.
„Wir freuen uns sehr über

unseren neuen Mitarbeiter“,
betont Beate Behlert. Die Ge-
schäftsführerin der Böckstie-
gel-Stiftung erzählt, wie es zu
der Zusammenarbeit mit den

Kiebitz-Dienstleistungen ge-
kommen ist. Dort ist Henning
Mahr nämlich beschäftigt und
wird eine halbe Stelle davon in
Werther ableisten. Womit die
die berufliche Inklusion im
Museum Einzug hält.
„Es ist für uns eine Premie-

re, dass Menschen mit Behin-
derung in einer solchen Funk-
tion für uns tätig sind“, sagt
Beate Behlert. Die Stelle sei
durch Krankheit lange nicht
besetzt und seit Dezember
dann vakant gewesen. „Wir
hatten also großen Bedarf.“
Als Mitarbeiterin der Gü-

tersloher Kreisverwaltung
kannte sie die Kiebitz-Dienst-
leistungen,die fürdenKreisbe-
reits Hausmeisteraufgaben an

den Kreisberufsschulen über-
nehmen. Sorge, dass ein
MenschmitHandicap die Auf-
gaben nicht stemmen könnte,
hat Beate Behlert nicht. „Das
lief von Anfang an gut.Wir ha-
ben direkt beim ersten Be-
sichtigen der Räume schon
über die Dinge gesprochen, die
hier getan werden müssen.“
Nach einer Einarbeitungs-

zeit, eng begleitet von Fach-
leuten der Kiebitz-Dienstleis-
tungen und dem Mutterhaus
»wertkreis Gütersloh«, würde
alles reibungslos klappen,
Henning Mahr sei voll im
Team integriert. Den Vorteil
in der Zusammenarbeit sieht
Behlert auch darin, dass im
Urlaubs- und Krankheitsfall

qualifizierter Ersatz ein-
springt. Die Freude über die
Zusammenarbeit teilt Dr. Se-
bastian Menke, Geschäftsfüh-

rer der Kiebitz-Dienstleistun-
gen: „Es ist schön, zu sehen,
dass es hier keine Berührungs-
ängste gibt. Inklusion beginnt

nun mal im Kopf. Und wenn
erst die Bereitschaft da ist, zei-
gen unsere Leute gern, was sie
draufhaben.“

DasBöckstiegel-Museumhat einenneuenHausmeister.Ab sofort istHen-
ning Mahr für die Arbeiten rund um das Ensemble an der Schloßstraße zuständig – darunter für das rei-
bungslose Funktionieren der komplexen Klimaanlage. FOTO: ANJA HANNEFORTH

Ev.-Luth.-Kirche:
Werther. St.-Jacobi-Kirche:
Sonntag, 9.45 Uhr Gd. mit
Abm., Pfrin. Beier, Thema:
»Was für ein Vertrauen«; 9.45
Uhr Kindergd., Thema: »Wo-
hin mit derWut?«;18 Uhr Jaco-
bi-live-Gd.
Häger. Sonntag keinGd.
Langenheide.Sonntag keinGd.

Katholische Kirche:
Werther. St. Michael: Sonntag,
17.30 Uhr hl. Messe, Pfr. Kri-
scher, anschl.Verkauf vonEine-
Welt-Produkten.

Selbst. Ev.-Luth. Kirche:
Rotenhagen. Sonntag, 11 Uhr
Predigt-Gd.

Neuapostolische Kirche:
Werther. Sonntag, 10 Uhr Gd.
inHalle.

0 bis 24 Uhr: Hospiz- und
Trauerbegleitung, ` (0173)
2664372
10 Uhr: Wanderung des Hei-
matvereins Häger, Abfahrt ab
Leinenbrinkparkplatz
13 Uhr: »Mahlzeit«-Mittags-
tisch, AWO-Begegnungsstätte
ander Engerstraße 2
15 bis 16 Uhr:Führungendurch
das Museum Peter August
Böckstiegel, Schloßstraße
109/111
16 bis 20 Uhr:OffenerTreff, Ju-
gendhaus Funtastic

12bis18Uhr:MuseumPeterAu-
gustBöckstiegel, Schloßstraße

0 bis 24 Uhr: Hospiz- und
Trauerbegleitung, ` (0173)
2664372
15 bis 16 Uhr:Führungendurch
das Museum Peter August
Böckstiegel, Schloßstraße
18 Uhr: Jacobi-live-Gottes-
dienst imGemeindehaus

12bis18Uhr:MuseumPeterAu-
gustBöckstiegel, Schloßstraße

»Werther Aktuell«
vom Februar 2019. FOTO: HK

¥ Werther (HK). Das Extra
vomHallerKreisblatt istda.Die
Februar-Ausgabe des Stadtma-
gazins »Werther Aktuell« liegt
ab diesemWochenende in den
Geschäften aus undwird an die
Haushalte verteilt.
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Baustoffe für Haus, Hof
und Garten, Dämmstoffe
gegen Kälte und Wärme

Bültmann
33790 Halle, Kaiserstraße.

☎ 05201/2626

Lokales Werther SAMSTAG/SONNTAG
16./17. FEBRUAR 2019


